
Schuljahr 2015/16 

Das neue Schuljahr ist gestartet...

 

Seit ein paar Wochen geht es wieder rund und wir haben bereits einiges 

im neuen Schuljahr erlebt. Insbesondere die neuen Erstklässler wurden 

herzlich begrüßt und willkommen geheißen. 

Wir freuen uns, dass alle wieder gesund und munter an Bord sind und 

wünschen allen ein schönes Schuljahr 2015/16!  

 

 

 

 

 

 

 
  



Der Terminplan für das neue Schuljahr ist da! 

Terminplan zum Ausdrucken: Terminplan 2015-16  

 
  

https://grundschuleringe-public.sharepoint.com/SiteAssets/Seiten/default/Terminplan%202015-16.pdf


 

  

  



 

Erstklässler erhalten T-Shirts zur Einschulung

 

Herr Helweg von der Kreissparkasse Nordhorn überreichte unseren 

Erstklässlern zur Einschulung ein T-Shirt mit unserem Schullogo und 

der Aufschrift "SEHR GUT". Darüber freuten sich unsere ABC-

Schützen riesig! 

Vielen Dank für die gelungene Überraschung! 

  

Informationen bei Schulausfall 

Bei kritischen Wetterlagen, wie 

starker Schneefall, Glatteis oder 

Sturm, kann es regional zu 

Schulausfällen kommen. Da der 

Landkreis für 

eine sichere Schülerbeförderung 

verantwortlich ist, entscheidet er bei 

gefährlichen Witterungsverhältnissen, 

ob die Schülerbeförderung eingestellt 

wird und es somit zu Schulausfällen 

kommt.  

 



Es gibt eigentlich nur zwei verlässliche Informationquellen, ob hier bei uns 

in der Grafschaft der Unterricht tatsächlich ausfällt:  

www.grafschaft-bentheim.de           www.vmz-niedersachsen.de 

Da diese Seiten im "Ernstfall" schnell mal überlastet sind, versuchen wir 

möglichst zeitnah auch auf unserer Schulhomepage über eventuelle 

Schulausfälle zu informieren. Auf der Internetseite des Landkreises 

Grafschaft Bentheim kann man sich auch bei einem SMS-Info-Service 

anmelden, der einen automatisch über 

aktuelle Schulausfälle informiert. Etliche Radiosender informieren über 

ihre Internetseiten oder über die Verkehrsmeldungen ebenfalls über 

Schulausfälle. Alle Meldungen und Gerüchte, die über WhattsApp oder 

Facebook verbreitet werden, sind meistens "Fälschungen" von 

irgendwelchen Scherzbolden! 

Übrigens: Muss der Unterricht aufgrund schlechter Wetterverhältnisse 

ausfallen, wird bei uns in der Schule eine Notbetreuung für Kinder 

berufstätiger Eltern eingerichtet. Die Betreuung für den Zeitraum von 

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr ist also in solchen Fällen sichergestellt. 

 
 

Hospiz macht Schule 

 

http://www.grafschaft-bentheim.de/
http://www.vmz-niedersachsen.de/


   b   
  

Im Februar bekam die Klasse 4a die Gelegenheit an dem Projekt Hospiz 

macht Schule teilzunehmen. 

Eine Woche lang kamen Ehrenamtliche des Hospizvereins Nordhorn zu 

uns in die Klasse und wir beschäftigten uns unter anderem mit den Themen 

Krankheit, Sterben und Trauer. In der Woche stand jeden Tag ein anderer 

Themenschwerpunkt im Mittelpunkt. 

Montags ging es los mit dem Thema „Werden und Vergehen". Wir haben uns 

mit den schönen und weniger schönen Dingen in unserem Leben beschäftigt 

und anhand eigener Fotos festgestellt, wie wir uns im Laufe unseres Lebens 

verändern. Ein Highlight dieser Woche war, dass wir dienstags einem 

richtigen Arzt unsere Fragen rund um das Thema „Krankheit und Leid" 

stellen durften. Mittwochs stand dann der Themenbereich „Sterben und 

Tod" im Vordergrund. Wir haben zum Beispiel erfahren, welche Aufgaben 

ein Bestatter hat, wie das mit dem Sterben sein kann und über unsere 

Hoffnungen und auch Ängste gesprochen. Donnerstags ging es dann ums 

„Traurig-sein" und darum, wie aus einer traurigen Erfahrung etwas Gutes 

und Neues wachsen kann. Am Freitag haben wir darüber gesprochen wie man 

andere trösten kann und selbst getröstet werden möchte. 

Zum Abschluss haben wir unsere Eltern eingeladen und ihnen gezeigt, was 

wir in der Woche alles gemacht haben. 

  

 

 

 
 



TT-Rundlauf-Team-Cup 

 

 

Nachdem wir am 26. Februar unsere Schulmeister im Tischtennis-Rundlauf-

Cup in den Jahrgängen 3 und 4 ausgespielt haben, durften die 

Siegermannschaften am 13. März in Hoogstede an den 

Regionalmeisterschaften teilnehmen. In der Turnhalle in Hoogstede wurden 

den vier Drittklässlern und den fünf Viertklässlern neben spannenden 

Wettkämpfen ein buntes Rahmenprogramm rund um die Tischtennisplatte 

geboten. Am Ende reichte es dann für den 4. bzw. 6. Platz.  



 
 

 



Standing Ovations im Zirkuszelt 

 
  

In zwei atemberaubenden Vorstellungen 

präsentierten unsere Schülerinnen und 

Schüler, was sie gemeinsam mit den 

Trainern des "Circus Tausendtraum" in drei 

Tagen einstudiert hatten - da staunten die 

Zuschauer nicht schlecht! Als Clowns, 

Artisten, Bodenakrobaten, Zauberer, 

Jongleure und Fakire brachten sie das 

Publikum zum Staunen, Lachen und 

Träumen!  

Vielen Dank nochmal an alle Eltern, die beim 

Training, beim Aufbau oder beim Abbau 

mitgeholfen haben! Ein Dank geht auch 

nochmal an die vielen Sponsoren, die durch 

ihre Spenden dieses Zirkusprojekt erst 

ermöglicht haben! Auch dem Team des "Circus Tausendtraum" ein 

herzliches Dankeschön für die tolle Arbeit mit den Kindern! 

Dieses Zikusprojekt wird für uns alle ein unvergessliches Erlebnis bleiben! 

Wer sich noch einmal Bilder von den beiden Aufführungen ansehen möchte, 

kann dies gerne tun: Einfach den unteren Link anklicken und eine Auswahl an 

Fotos als PDF-Datei herunterladen. Vielen Dank an Frau Elbert, die fleißig 

fotografiert hat und uns die schönen Bilder zu Verfügung gestellt hat! 

Bilder vom Circus Tausendtraum.pdf 

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

https://grundschuleringe-public.sharepoint.com/SiteAssets/Circus%20Tausendtraum.pdf


Klasse 3 auf Zeitreise... 

Bei bestem Wetter hat die Klasse 3 am 2. Juni den Bronzezeithof in Uelsen 

besucht. Während der wirklich interessanten Führung erfuhren die Kinder 

viele Dinge über das Leben der Menschen in der Bronzezeit.  
 

 
 

Wie eng und stickig es in den Häusern damals war und wie anstrengend 

manche Arbeiten für die Leute von früher waren, konnten die Kinder am 

eigenen Leib erfahren.  
 



 
 

Aber mit vereinter Kraft klappte selbst das Bewegen eines großen Steines 

am Steinschlitten fast wie von selbst. Zur Belohnung gab es anschließen 

noch leckeres Stockbrot, bevor sich alle noch einmal richtig auf dem 

Abenteuerspielplatz austoben durften. 
 

 
 



 

  

Bundesjugendspiele 2016 

Am 03. Juni konnten unsere Kinder zeigen wie sportlich sie sind und sich bei 

den Bundesjugendspielen im Werfen, Springen und Laufen messen. Alle 

haben ihr Bestes gegeben und sich richtig angestrengt. 

Am Ende wurden Leonie Aalmink und Ole Klemp als Kinder mit den meisten 

Punkten mit einem tollen Pokal belohnt.  

 
  

 
  

 
  

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns bei allen Eltern bedanken, die 

uns auch in diesem Jahr an den Stationen und beim Schreiben der Urkunden 

tatkräftig unterstützt haben.  

 
  

 


